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Artikelwerbewert Euro nicht beauftragt

Die Donau und ihre Anliegergrundstücke

hier bei Persenbeug

48859 mm²
Auflage 94.781

sollen nach privatwirtschaftlichen Grundsätzengenutzt werden zum
-

Ärger der Umweltschützer.
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Donau soll Geld in die Kasse der Republik spülen
Ein ganzes Paket ablehnender Stellungnahmen hatte sich
das Verkehrsministerium für sein Projekt zur
Privatisierung der Donau eingehandelt. Also wurde der
Plan in aller Stille im Budgetbegleitgesetz durchgezogen.
Conrad Seidl
Arbeiterkammerpräsident
Herbert Tümpel hatte wesentliche
Bedenken: Neben Verkehrsweg
ist die Donau auch Rückgrat für
Freizeit und Erholung", schrieb er
in die Stellungnahme zur Novelle
des Wasserstraßengesetzes, eine
nur auf wirtschaftliche Verwertung ausgerichtete Herangehensweise" könnte Nutzungen mit geringer Finanzkraftwie Sportvereine und Erholungseinrichtungen"
verdrängen.
Der Koalition war es keine
weitere Überlegung wert. In den
Artikel 156 der im Dezember beschlossenenBudgetbelgeitgesetze
schleustesie just jene Novelle ein,
gegen die sich die Arbeiterkammer ausgesprochen hatte. Und die
AK ist mit ihren Befürchtungen
Wien

-

nicht allein.

hegt die Befürchtung, dass es besonders jene treffen wird, die sich
bisher um die Ökologie des größten Flusses Österreichs angenommen haben: Die kleinen Fischereivereine werden über kurz oder
lang mit höheren Gebühren für FiDurch die Privatisierung der schereirechte und FischereüizenDonau und ihrer Ufergrundstücke zen konfrontiertwerden."
erwartet sich die Republik näm- Kostbarer Fruchtgenuss
lich ein interessantes Körberlgeld.
Der Rechnungshof geht den ErDasselbegelte für kleine Gewerläuterungendes Entwurfs folgend bebetriebe, die im Nahbereich des
davon aus, dass die Erträge um Flusses auf bisher Öffentlichem
zunächstmindestens 40.000 Euro Grund tätig geworden sind. Denn
pro Jahr steigen sollen: Des Wei- durch die neue rechtliche Konteren wird das Fruchtgenuss recht struktion wird die privatwirtals potenziell steigerungsfähige schaftlich agierende Via Donau
Finanzierungsgrundlage für die dazu angehalten, über das sogeVia Donau Österreichische Was- nannte Fruchtgenussrecht mögserstraßen-Gesellschaftm.b.H.ge- lichst profitable Nutzungen der
sehen,"
Grundflächen an der Donau zu
Dazu allerdings müssten die finden. 30 Prozent von dem, was
Liegenschaftserträge kräftig ge- sie dabei erwirtschaftet, mindessteigert werden was nach An- tens jedoch 250.000 Euro, muss
sicht des RH richtlinienwidrig in die Gesellschaft an den Bund abdem in aller Stille beschlossenen liefern. Betroffen davon sind
Gesetz nicht wirklich erläutert Yachthäfen ebenso wie Steinbrüwird.
che, Bootsanlegestellen und RuGerhard Heilingbrunner, Präsi- dervereine. Wenn jemand an eident des Um weltdachVerbands, nem Treppel weg etwa einen
-

-

-

-

Würstelstand betreiben will, dann
wird er dies künftig mit der Via
Donau vereinbaren und dieser
dafür Nutzungsgebühren zahlen
müssen, bestätigt Eva Michlits,
die Sprecherin der Via Donau,
dem Standard.
Die Rechtsgrundlagen dafürseien mit Inkrafttreten des Gesetzes

vorhanden, über praktische Aus-

wirkungen könne sie aber noch
nichts berichten. Hauptaufgabe
der 2005 gegründeten Via Donau
ist ja, eine leistungsfähige und
zuverlässige Wasserstraßeninfrastruktur für die Schifffahrt zu erhalten. Dazu gehört die Herstellung und Erhaltung der Fahrwasserparameter, die Pflege und Instandhaltung der Ufer sowie die
laufende Bereitstellung hydrografischer und hydrologischer Daten", heißt es auf der Website.
Tatsächlich ist der Umfang der
neuen Rechte für die Verwertungsgesellschaft so groß, dass auf
der Website der Gesellschaft gar
kein Platz dafür ist. Er umfasst neben dem Fruchtgenussrecht an
den bestehenden Flächen auch
das Recht, weitere Liegenschaften

Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.
Anfragen zu weiteren Nutzungsrechten an den Verlag oder Ihren Medienbeobachter

erwerben, Baurechte
Pfandrechte.
Davon betroffen sind rund 90
Donau-Anliegergemeinden, die
teilweise von ihrem Glück noch
nichts wissen.
Die Berufsgruppe Schifffahrt in
der Wirtschaftskammer sieht die
Stärkung der Via Donau ebenfalls
mit Skepsis: Am Mittwoch tritt ihr
Spartenobmann gemeinsam mit
dem Umweltdachverband-Präsidenten Heilingbrunner in einer
Pressekonferenzgegen die angeblich im Interesse der Schiffer geplanten flussbaulichen Maßnahmen der Via Donau im Bereich des
Nationalparks Donauauen auf.
Wie der Standard berichtete,
sollen dort der Uferbereich und
die Schifffahrtsrinne gravierend
verändert werden. Kammer und
Umweltschützer fordern ein Moratorium für den ersten Versuch,
der ohne Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt werdensoll.
Der Schlüssel dazu liegt allerdings
beim Land Niederösterreich, dessen Naturschutzlandesrat Stephan
Pernkopf das Projekt bisher eher
positiv eingeschätzt hat.
zu
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